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Einführung
Angesichts des jüngsten dramatischen Anstiegs der Zahl von 
MigrantInnen und Flüchtlingen weltweit wird die Frage nach ihrer 
Integration sowohl auf politischer als auch auf praktischer Ebene 
immer wichtiger. Die berufliche Teilhabe von MigrantInnen und 
Flüchtlingen wird als wichtiger Bestandteil ihrer erfolgreichen 
sozialen Integration angesehen. Darüber hinaus könnte es auch 
für die Wirtschaft und Gesellschaft der Gastländer von Vorteil 
sein (Freudenberg, Halberstadt, 2018).

Es wurde festgestellt, dass Europa mehr UnternehmerInnen 
braucht, um nach der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 wieder 
mehr Wachstum und Arbeitsplätzen zu erlangen (Europäische 
Kommission, 2013). Laut dem Aktionsplan Entrepreneurship 
2020 der Europäischen Kommission bilden Migranten einen 
wichtigen Kern an potenziellen UnternehmerInnen in Europa, 
der genutzt werden sollte. Obwohl MigrantInnen eine höhere 
Unternehmensgründungsrate haben als der Rest der Bevölkerung, 
scheitern sie auch häufiger an fehlenden Informationen, Wissen 
und Sprachkenntnissen.

Es scheint, dass Unterstützung für UnternehmerInnen mit 
Migrationshintergrund oder Flucht- notwendig ist. Laut den 
Ergebnissen der öffentlichen Befragung zum Aktionsplan 
Entrepreneurship 2020 wurde die maßgefertigte Unterstützung 
dieser Gruppen von etwa zwei Dritteln der Befragten (sowohl 
UnternehmerInnen als auch Unternehmensförderorganisationen) 
als wichtig und sehr wichtig erachtet. Die Frage bleibt also, 
welche Art von Unterstützung für UnternehmerInnen aus dieser 
Zielgruppe am wertvollsten ist und in diesem sich wandelnden 
Umfeld langfristig die größten Auswirkungen hat. Basierend 
auf der Antwort auf diese Frage können Empfehlungen für 
Bildungsanbieter und politische Entscheidungsträger abgegeben 
werden.
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Das ON-D-GO-Projekt ist sich der Notwendigkeit eines neuen 
Ansatzes in Bezug auf die Bereitstellung von Unterstützung 
zur Integration von MigrantInnen bewusst. Im Mittelpunkt 
dieses neuen Ansatzes steht ein maßgeschneiderter Lehrplan 
für Unternehmensgründungen mit einer Reihe von flexiblen 
und anpassungsfähigen Ausbildungsressourcen, die den 
BerufsbildungstrainerInnen dabei helfen, ihre wirtschaftlichen 
Integrationsziele im Rahmen des EU EntreComp Rahmens zu 
erreichen.

Zielsetzung dieses ON-D-GO 
Forschungspapiers 
Der Zweck dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es, im Rahmen 
des ON-D-GO-Projekts zu untersuchen, warum ein Fokus auf die 
Entwicklung der Geschäfts- und UnternehmerInnequalitäten von 
MigrantInnen von Vorteil sein könnte und welche zusätzlichen 
Vorschläge unterbreitet werden könnten. Darüber hinaus ist es wichtig 
zu ermitteln, welche Herausforderungen MigrantInnen und Flüchtlinge 
als UnternehmerInnen erfahren und wie diese gelöst werden können. 
Basierend auf diesen Überlegungen werden darin Empfehlungen für 
die Politik und zukünftige Projekte vorgeschlagen.

Darüber hinaus betrachten wir drei weitere themenspezifische Fragen, 
die in diesem wissenschaftlichen Beitrag behandelt werden:

1. die sich verändernde Rolle der Berufsausbilder bei künftigen 
Bildungsangeboten unter Einbeziehung der Verbreitung von Online-
Plattformen;

2. die Notwendigkeit einer maßgeschneiderten Entwicklung von 
Geschäfts- und Unternehmenskompetenzen für MigrantInnen- und 
Flüchtlingsgemeinschaften;

3. die voraussichtlichen Vorteile für Gesellschaft und Wirtschaft, wenn 
MigrantInnen und Flüchtlinge in den formellen (Bildungs-)Sektor 
integriert werden können.
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Vorgehensweise: Ablauf und 
TeilnehmerInnen 
Der vorliegende wissenschaftliche Beitrag soll die politische Debatte 
über das Unternehmertum von MigrantInnen und Flüchtlingen unter den 
Berufsbildungseinrichtungen und politischen Entscheidungsträgern 
anregen und darüber informieren. Dazu wurden die praktischen 
Erfahrungen des ON-D-GO Projekts  erfasst und im Mai und Juni 
2019 sowohl eine wissenschaftliche Literaturrecherche als auch eine 
Umfrage durchgeführt.

Die wissenschaftliche Literaturrecherche beschäftigte sich kritisch 
mit dem, was von akkreditierten ForscherInnen zu einem Thema 
veröffentlicht wurde. Erstens wurden Schlüsselwörter von MigrantInnen- 
oder Flüchtlingsunternehmern und Unternehmen bei der Suche auf 
der Google-Stipendiaten-Plattform verwendet. Die Suche wurde auf 
die letzten drei Jahre beschränkt, um die neuesten wissenschaftlichen 
Forschungsdaten zu analysieren. Die Ergebnisse der ursprünglichen 
Forschung und Empfehlungen für zukünftige Forschungen und Praxis 
standen im Mittelpunkt dieser Beiträge. Schließlich wurden acht 
primäre Artikel für die weitere Analyse verwendet, da ihr Inhalt für diese 
wissenschaftliche Arbeit und das Thema des Projekts am nützlichsten 
erschien.

Papierfragebögen wurden eingesetzt, um Daten von einer vordefinierten 
Gruppe von TeilnehmerInnen zu sammeln, Informationen und 
Einblicke zu verschiedenen Themen, die von   Interesse waren, zu 
erhalten. Der Fragebogen bestand aus zwei Teilen: Der erste Teil betraf 
die Analyse der EU- und nationalen Politik zur Unterstützung von 
UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen und 
der zweite Teil des Fragebogens widmete sich der Praxis und Erfahrung 
von Organisationen, die mit MigrantInnen und Flüchtlingen im Kontext 
von Unternehmertum und Unternehmensentwicklung arbeiten. 
Der Fragebogen umfasste sowohl offene als auch geschlossene 
Fragen, oft mit einer 5-Punkte-Likert-Skala. Die Stichprobe bestand 
aus 29 Fachleuten aus dem Vereinigten Königreich, Irland, Zypern, 
Österreich, Italien und Litauen, nämlich AusbilderInnen, MentorInnen, 
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ProgrammkoordinatorInnen, ManagerInnen, SozialarbeiterInnen, 
PsychologInnen, WissenschafterInnen und anderen Fachleuten, die 
durch die Projektpartner eingebunden wurden.

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Literaturrecherche  
Laut dem wissenschaftlichen Literaturüberblick, der erstellt wurde, um 
der Forschung zum Thema “Unternehmertum von MigrantInnen und 
Flüchtlingen” zu fundieren und neue Erkenntnisse zu liefern, erkennen 
die Forschenden den zusätzlichen Wert, den Unternehmertum 
durch MigrantInnen sowohl für Neuankömmlinge als auch für das 
Gastland bietet. Sie definieren auch kritische Herausforderungen, 
die MigrantInnen und Flüchtlinge erleben, schlagen zukünftige 
Maßnahmen vor. Mit Bezug auf M. Ram, T. Jones und M. Villares-
Varela (2017) ist ein steigender Forschungsstand und sind praktische 
Initiativen zum Thema Unternehmertum durch MigrantInnen in einer 
Reihe von europäischen Ländern mit einer Zunahme politischer 
Debatten verbunden. Daher ist das Thema relevant und sinnvoll.

T. Jones, M. Ram und Maria Villares-Varela (2019) argumentieren, 
dass die Vorteile des Unternehmertums von MigrantInnen und 
der dadurch erzielten wirtschaftlichen Diversität nicht nur das 
Wirtschaftswachstum, sondern auch dessen Auswirkungen auf 
soziale Prozesse berücksichtigen sollten. Ihre qualitative Forschung 
im Vereinigten Königreich bestätigte, dass das Unternehmertum von 
MigrantInnen auch bei erheblichen Hindernissen einen Beitrag in ihrer 
Wahlheimat leistete: z.B. schafft es Arbeitsplätze in der Umgebung, 
geht auf die Bedürfnisse der Gemeinden ein und unterstützt die soziale 
Eingliederung neuer Gemeinschaften. G. Sak, T. Kaymaz, O. Kakoy 
und M. Kenanoglu (2017) bemerken jedoch, dass es einen erheblichen 
Mangel an Strategien und Mechanismen in den meisten Gastländern 
gibt, um das Unternehmertum von Flüchtlingen der mittleren 
Einkommensschicht zu erleichtern. Darüber hinaus stellten sie fest, 
dass die Integrationspolitik unter Berücksichtigung der spezifischen 
Herausforderungen in den verschiedenen Aufnahmeländern, gestaltet 
werden sollte.
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A. D. Meister und R. Mauer (2018) erörtern die Notwendigkeit der 
Anregung des Unternehmertums von Flüchtlingen, das dazu beitragen 
könnte, Schwierigkeiten (z.B. Bildungs- und Qualifikationsanerkennung, 
Rezeption in der Aufnahmegesellschaft, Zugang zu Informationen 
und anderen Ressourcen des Aufnahmelandes) bei der Unterstützung 
der beruflichen Entwicklung von neu ansässigen Flüchtlingen zu 
verringern. Die Ergebnisse ihrer qualitativen Fallstudie in Deutschland 
deuten darauf hin, dass ein maßgeschneidertes Gründungsmodell 
dazu beitragen würde, die Einbindung von UnternehmerInnen 
mit Migrationshintergrund und deren Erfolg zu fördern. Das 
Zentrum für Unternehmensgründung wurde als Plattform für den 
Wissensaustausch, die Einführung in das jeweilige Marktsegment 
und der Entwicklung von Netzwerken vorgeschlagen. Dies würde 
das soziale, kulturelle und menschliche Kapital von Flüchtlingen in 
den Aufnahmeländern fördern und erweitern und die wichtigsten 
Herausforderungen für UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund 
angehen. In Bezug auf die Ergebnisse der Fallanalyse (Bizri, 2017) 
sind drei Aspekte des Sozialkapitals (kognitiv - gemeinsame 
Vision, Struktur - Netzwerkverbindungen und relationale - Normen, 
Vertrauen, Verpflichtung, Identifikation) für das Unternehmertum 
von Flüchtlingen wichtig. Es wird angenommen, dass das unter den 
ko-ethnischen Flüchtlingen übertragene Sozialkapital dazu beiträgt, 
die Erfolgsaussichten der UnternehmerInnen untereinander zu 
erhöhen. Der Autor empfiehlt den politischen Entscheidungsträgern, 
spezielle Förderprogramme anzubieten, die Flüchtlinge als 
potenzielle UnternehmerInnen über die vorhandenen langfristigen 
Fördermaßnahmen informieren, ethnische Veranstaltungen zu 
organisieren, die Flüchtlinge zusammenbringen und zur Entwicklung 
sozialer Netzwerke beitragen kann. Als effizientes Fördermittel 
wurden auch Programme zur Unterstützung von gleichgesinnten 
UnternehmerInnen vorgeschlagen, in denen sich Flüchtlinge als 
UnternehmerInnen gegenseitig „ausbilden“ können.

Dennoch wollen M. Obschonka, E. Hahn und N. ul H. Bajwa (2018) 
die Aufmerksamkeit auf die persönlichen Eigenschaften neu 
angekommener Flüchtlinge lenken. Diese sind wichtige Faktoren, 
welche deren unternehmerische Anpassungsfähigkeit und 
Integrationsprozesse sowie die zuvor genannten institutionellen 
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Faktoren und Barrieren vorhersagen. Im Laufe des Karriereprozesses 
ist der Mensch so wichtig wie seine Vorstellungen und technischen 
Kenntnisse über die Wirtschaft. Die quantitative Forschung in 
Deutschland bestätigte, dass Flüchtlinge oft schon in der Frühphase 
ihres Integrationsprozesses auf ihre unternehmerischen Fähigkeiten 
und persönlichen Eigenschaften angewiesen sind, um sich 
anzupassen und ihre unternehmerischen Absichten zu nutzen. Daher 
muss die Entwicklung der persönlichen Eigenschaften der Flüchtlinge 
(z.B. Selbstwirksamkeit, Widerstandsfähigkeit usw.) im Rahmen ihrer 
unternehmerischen Kompetenzentwicklung berücksichtigt werden.

Abschließend erklären Jorg Freiling und Aki Harima (2018), dass 
acht zentrale Punkte in der zukünftigen Forschung zum Thema 
Flüchtlingsunternehmertum berücksichtigt werden müssen: (1) 
typische Rahmenbedingungen für das Flüchtlingsunternehmertum 
und das Flüchtlingsunternehmertum selbst; (2) die Abfolge der 
Ereignisse und Folgen daraus; (3) die Perspektiven der Flüchtlinge; (4) 
die Wahrnehmung ihrer Herkunftsländer; (5) Arten von Unternehmen; 
(6) kritische Ressourcen: Befähigungen und Einschränkungen; (7) 
psychologische Faktoren; und (8) die Folgen der Unternehmen von 
integrierten Flüchtlingen. Julia Freudenberg und Jantje Halberstadt 
(2018) ergänzen, dass ein großer Bedarf an praxisorientierter 
Forschung besteht, insbesondere jene mit einer längerfristigen 
Perspektive der Integration von MigrantInnen und Flüchtlingen 
durch ihre unternehmerische Tätigkeit. Außerdem wurde der Mangel 
an engagierten WissenschafterInnen aus verschiedenen Bereichen 
festgestellt, die sich ihrer Forschung anschließen und die Politik und 
Praxis des Unternehmertums von MigrantInnen wirklich beeinflussen 
könnten (Ram, Jones, Villare-Varela, 2017).

Ergebnisse der Umfrage: Politische 
Perspektive   
Die Ergebnisse dieser Umfrage halfen dabei, mehr Informationen 
und Erkenntnisse über den politischen Rahmen von Projekten und 
Initiativen wie ON-D-GO zu gewinnen. Diese Projekte und Initiativen 
bieten maßgeschneiderte und individuelle Unterstützung für 
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MigrantInnen und Flüchtlinge als UnternehmerInnen in verschiedenen 
europäischen Ländern. Die TeilnehmerInnen der ON-D-GO-Umfrage 
wurden gebeten, zu ermitteln, warum MigrantInnen und Flüchtlinge im 
Allgemeinen bei der Gründung eines neuen Unternehmens unterstützt 
werden sollten. Zu den wichtigsten Gründen, welche die Fachleute 
anführten (siehe Abb. 1), gehörten die Aspekte des Humankapitals, 
d.h. kreativere und proaktivere Menschen, die Erschließung 
ungenutzten Potenzials (Mittel/M = 4,55 (auf einer Skala von 1 bis 5), 
Standardabweichung/SD = .686), Sozialkapital, z.B. Netzwerke und 
Beziehungen (M = 4,55, SD = .632) und Wirtschaftswachstum (M = 4,41, 
SD = .628). Chancengleichheit, d.h. gleicher Zugang zum Arbeitsmarkt 
(M = 4,24, SD = .739), Schaffung von Arbeitsplätzen (M = 4,21, SD = .833), 
Unternehmenswachstum (M = 4,14, SD = .756) und Wohlstand des 
Aufnahmelandes (M = 4,00, SD = .877) wurden als wichtige Gründe 
für die Unterstützung von MigrantInnen und Flüchtlingen bestätigt. 
Die Befragten erwähnten auch Integration, psychologische Beratung 
und die Erfüllung lokaler Arbeitsmarktanforderungen als zusätzliche 
Faktoren in Bezug auf die vorgeschlagene Unterstützung bei der 
Gründung eines neuen Unternehmens. 

Abbildung 1. Die wichtigsten Gründe warum MigrantInnen/
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	Abbildung 1 Flüchtlinge, die ein neues Unternehmen gründen wollen  

Darüber hinaus gaben 82,7 % der Befragten an, dass die maßgeschneiderte 
Unterstützung von UnternehmerInnen mit Migrations- und 
Fluchthintergrund von großer oder sehr großer Bedeutung ist. Zusätzlich 
wurden die Fachleute zu folgenden Argumenten befragt: Warum die 
Förderung unternehmerischer Fähigkeiten von MigrantInnen und 
Flüchtlingen für sie in ihrer beruflichen Rolle wichtig ist. Die genannten 
Gründe lassen sich wie folgt zusammenfassen: a) für MigrantInnen, b) 
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für Fachleute selbst und c) für Gesellschaft und Wirtschaftswachstum. 
Nach Ansicht der Fachleute trug die Förderung von Geschäfts- und 
Unternehmerqualitäten von MigrantInnen und Flüchtlingen dazu bei, 
soziale Ausgrenzung zu verringern, das Bewusstsein und das Wissen 
über das Gastland zu schärfen, eine positive und bessere Integration 
zu fördern, Unterstützung in einer Vielzahl von Fragen zu leisten, 
die für potenzielle Geschäftsleute erforderlich war (einschließlich 
Personalisierung und Zugang zu staatlichen, finanziellen und 
anderen Ressourcen), und ihre sozialen, interkulturellen, emotionalen 
Kompetenzen sowie ihr Selbstvertrauen zu erhöhen, damit sie ihr 
volles Potenzial entfalten konnten. 

Für Fachleute, die vor Ort mit MigrantInnen und Flüchtlingen gearbeitet 
haben, war es auch nützlich, ihr Wissen um spezifische Fragen im 
Zusammenhang mit MigrantInnen und Flüchtlingsunternehmern zu 
vertiefen. Sie arbeiten in kulturell vielfältigen Teams und Kontexten; 
daher war es ihnen wichtig, ihre kulturelle Auffassungsgabe, ihr 
kritisches und laterales Denken zu erweitern und zu erfahren, 
wie sie mit neu auftretenden Menschenrechtsfragen umgehen 
können. Sie wollten auch vermeiden, Barrieren zu schaffen 
oder Kunden unbeabsichtigt zu diskriminieren, vor allem wenn 
sie mit neu eingetroffenen MigrantInnen und Flüchtlingen als 
AusbilderInnen oder MentorInnen arbeiten. In der dritten Gruppe der 
Antworten wurde erwähnt, dass nachhaltige Unternehmen, die von 
MigrantInnen und Flüchtlingen entwickelt wurden, Einkommen für 
sie generieren und einen zusätzlichen Wert für die lokale Wirtschaft 
und Gemeinschaft schaffen könnten. Beispielsweise könnten sie 
das Innovationspotenzial, das sich aus der Vielfalt ergibt, erhöhen, 
was zur weiteren Entwicklung der regionalen und europäischen 
Wirtschaft, insbesondere der ethischen Geschäftsgrundlage, beiträgt. 
Die Lebensqualität der Bevölkerung wird durch die Förderung von 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung sowie der kulturellen und 
sozialen Entwicklung insgesamt verbessert. Zum Schluss ging es beim 
Thema unternehmerische Kompetenzentwicklung von MigrantInnen 
und Flüchtlingen um die Verknüpfung von Arbeiten im Bereich des 
Diversitäts-Managements bzw. um die Analyse von menschlichen 
Faktoren, die mit der Unternehmensentwicklung zusammenhängen.
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Die Umfrage versuchte, beide Seiten der politischen Debatte zu 
erfassen, indem sie positive und negative Aspekte betrachtete, die sich 
auf das Unternehmertum von MigrantInnen auswirken. Daher wurden 
die Befragten gebeten, auch die Herausforderungen zu bewerten, die 
für MigrantInnen und Flüchtlinge bei der Unternehmensgründung in 
ihrem eigenen Land von Bedeutung sein könnten. Die Ergebnisse 
zeigten, dass die größten Herausforderungen für unsere Zielgruppe 
im Rahmen des ON-D-GO-Projekts das regulatorische und rechtliche 
Umfeld waren, in dem Neuankömmlinge tätig sein mussten. Dies 
erschwerte oft den Zugang zu Finanzierungsmitteln, den Zugang 
zum lokalen Markt und die Übertragung von Geschäftsanteilen. 
Dies führte zu einer echten Angst der UnternehmerInnen mit 
Migrationshintergrund vor möglichen Strafsanktionen im Falle eines 
Scheiterns. Aufwändige Verwaltungsverfahren (M = 4,10, SD = 1,113); 
Wissen um bestehende Ausbildungsangebote (M = 4,10, SD = .817); 
Zugang zu unternehmerischen Ausbildungshilfen (M = 4,00, SD = 1,00); 
Maßnahmen auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene (M = 
3.69, SD = .806), die Kosten für die bestehenden Ausbildungsangebote 
(M = 3,69, SD = 1,072) und die Anerkennung unternehmerischer 
Anstrengungen (M = 3,62, SD = .862) wurden ebenfalls als wesentliche 
Hindernisse hervorgehoben (siehe Abbildung 2). Darüber hinaus 
definierten die Fachleute spezifische Herausforderungen (z.B. 
Anforderung an MediatorInnen und SchiedsrichterInnen in Österreich, 
lokales Netzwerk und Verständnis von Marktchancen in Großbritannien 
und Irland). 
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Abbildung 2. Die wichtigsten Herausforderungen für MigrantInnen 
/Flüchtlinge bei der Gründung eines neuen Unternehmens 
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Nur die Hälfte der Befragten (48,3%) bewertete die bestehenden 
Initiativen und unternehmensbezogenen Bildungsangebote für 
MigrantInnen und Flüchtlinge in ihrem eigenen Land als gut oder sehr 
gut. 34,5% bewerteten sie als zufriedenstellend, 6,9% der Befragten 
bewerteten die bestehenden Initiativen als unzureichend (10,3% der 
Befragten beantworteten die Frage nicht). Der Mittelwert der Antworten 
(M = 2,62, SD = .852) erreichte nicht den Mittelwert der Skala (also 
3). Daraus lässt sich ableiten, dass der anhaltende Bedarf an einem 
Austausch bewährter Verfahren zwischen den Ländern nach wie vor 
wünschenswert ist und dass neue Initiativen wie ON-D-GO noch 
erforderlich sind.  

Die Fachleute hoben verschiedene Initiativen und unternehmerische 
Bildungsangebote hervor, die für MigrantInnen und Flüchtlinge im 
eigenen Land zur Verfügung stünden (“mehr oder weniger erfolgreiche 
Initiativen je nach Land”), aber auch viele damit zusammenhängenden 
Herausforderungen wurden geteilt, z.B. a) einige Organisationen 
boten effektive Unternehmenshilfen an, aber nur wenige davon waren 
speziell auf MigrantInnen oder Flüchtlinge zugeschnitten, b) diese 
Angebote waren für diese Zielgruppe aufgrund ihrer Sprachkenntnisse 
oder anderer Anforderungen schwer zugänglich, c) es fehlte an 
Geldmitteln für langfristige Initiativen, d) manchmal gab es kostenlose 
Ausbildungsmöglichkeiten, aber sie waren nicht sehr bekannt. Diese 
Herausforderungen müssen bei der Planung unternehmerischer 
Initiativen für MigrantInnen und Flüchtlinge in der Zukunft (besser) 
berücksichtigt werden.

In Anbetracht der genannten Hindernisse und im Hinblick auf die 
geplanten künftigen Maßnahmen der Europäischen Kommission 
zur Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten von MigrantInnen 
schlugen die Fachleute, die an der ON-D-GO-Umfrage teilgenommen 
haben, zusätzliche Maßnahmen vor, die das ON-D-GO-Konsortium 
ergreifen könnte. Zunächst erwähnten die meisten TeilnehmerInnen, 
dass das ON-D-GO-Konsortium über bevorstehende neue Initiativen 
informiert bleiben solle, um nach Finanzierungsmöglichkeiten zu 
suchen und zukünftige Projekte auf der Grundlage der Erfahrungen 
aus diesem Projekt zu entwickeln. Den Befragten war es wichtig, 
dass das Konsortium sicherstellt, dass die Ergebnisse des Projekts in 



11WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT

den verschiedenen EU-Ländern weit verbreitet und bekannt werden, 
dass es die Erfahrungen teilt und versucht, das Projekt noch weiter 
in den Vordergrund zu stellen. So kann sichergestellt werden, dass 
verfügbare kostenlose Ressourcen für die freie Bildung so weit wie 
möglich genutzt werden. Schließlich waren sich die Fachleute einig, 
dass Bildung der entscheidende Faktor sei. Es könnte von Vorteil 
sein, die Ergebnisse des Projekts, insbesondere die Lernressourcen 
im Rahmen von Bildungsprogrammen in z.B. der Hochschulbildung 
zu nutzen, um unternehmerische Fähigkeiten unter Jugendlichen mit 
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund zu entwickeln. Die ON-
D-GO-Plattform ist von hoher Qualität und universell ausgelegt, um 
eine Anpassung und Aufnahme in formale Lehrpläne zu ermöglichen. 
Weitere Vorschläge aus der Umfrage galt konkreten Angeboten für neue 
Initiativen (z.B. modulare Ausbildung, Vorbilder für MigrantInnen, etc.)

Ergebnisse der Umfrage: Praktische 
Ausblicke  
Die Ergebnisse der Umfrage lieferten auch zusätzliche Informationen 
und Erkenntnisse über die Arbeitsweise verschiedener Organisationen, 
die mit MigrantInnen und Flüchtlingen im Kontext von Unternehmertum 
und Geschäftsentwicklung in den Partnerländern arbeiten. Die 
Befragten wurden gebeten, anzugeben, welche Art oder welches 
Format von gezielter Unterstützung für MigrantInnen und Flüchtlinge 
nach ihren eigenen Erfahrungen am nützlichsten ist. Nach Ansicht 
der Fachleute war das nützlichste Format der Dienstleistungen das 
Präsenztraining (M = 4,45, SD = .686) und Mentoring (M = 4,41, SD = 
.628). Die Befragten waren sich einig, dass die nützlichsten Erfahrungen 
diejenigen sind, die auf interaktiven und partizipativen Ansätzen 
beruhen, bei denen Probleme, Chancen und Erfolgsgeschichten mit 
einem individualisierten Ansatz und einer personalisierten Beratung 
weitergegeben werden können. Persönliche Dienstleistungen bieten 
einen größeren Nutzen, da sie die Möglichkeit bieten, Vertrauen 
beim Kunden aufzubauen. Aufgrund der Beziehung, die zwischen 
AusbilderIn und Auszubildenden aufgebaut werden kann, können 
sich MigrantInnen mehr geschätzt und gewürdigt fühlen. Es wurde 
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angenommen, dass dieser Ansatz aufgrund der menschlichen 
Verbindung eine größere Wirkung hat; er bietet auch die Möglichkeit 
für Fragen und Feedback.

Darüber hinaus bezeichneten die Befragten den Erfahrungsaustausch 
über Fallstudien mit anderen UnternehmerInnen (M = 4,03, SD = 
.778), Beratungen in Wirtschaftsinformationszentren (M = 3,86, 
SD = .875) und die Veröffentlichung von Erfolgsgeschichten (M = 
3,62, SD = .942)  ebenfalls als vorteilhaft. Der Aspekt des Online-
Lernens wurde hinsichtlich seines Nutzens in einem Kontext der 
Geschäftsunterstützung für MigrantInnen und Flüchtlinge am 
niedrigsten bewertet (M = 3,14, SD = .990). Dennoch wurde dieses 
Dienstleistungsformat als vorteilhaft angesehen, da es in Bezug 
auf die Verfügbarkeit (online, 24 Stunden) und dem Komfort für den 
Unternehmer einige Vorteile bietet. Es wurde auch erwähnt, dass die 
mehrsprachige Präsentation und die Verfügbarkeit der Ressourcen 
auf Arabisch bei der Sprachentwicklung helfen können. Die Befragten 
waren sich einig, dass ein gemischter Ansatz, der aus einer Kombination 
verschiedener Arten von Dienstleistungen (persönliche, Online-, 
Fallstudien) besteht, die beste Möglichkeit biete, viele verschiedene 
Personen zu erreichen.

Nicht weniger wichtig ist der Umfang der Unterstützung. Daher wurden 
die TeilnehmerInnen gebeten zu bewerten, welche Themen ihrer 
Meinung nach die größten Auswirkungen auf die Entwicklung des 
migrantischen Unternehmertums haben würden. Die Antworten der 
Befragten verteilten sich wie folgt (siehe Tabelle 1): 
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Obwohl alle Themen als wichtig erachtet wurden, gehörten 
Finanzplanung, Netzwerken und Aufbauen starker Beziehungen, 
Verständnis des eigenen Marktes sowie Visionen und Planung zu 
den vier wichtigsten. Ihr Geschäftsbereich war der wichtigste für 
die Entwicklung des migrantischen Unternehmertums. Dessen 
ungeachtet stehen die Ergebnisse im Einklang mit anderen 
Unternehmensstatistiken. Da alle diese Themen in der ON-D-
GO Lernressourcen-Toolbox behandelt werden, schlugen die 
TeilnehmerInnen der Umfrage mehrere Strategien vor, die ergriffen 
werden könnten, um die Nutzung dieser Toolbox aus dem ON-D-GO-
Projekt zu fördern, nämlich: a) die Verbreitung der Lernressourcen-
Toolbox an alle interessierten Parteien (z.B. Unternehmensnetzwerke, 
Unternehmensförderorganisationen, Beratungszentren für 
UnternehmerInnen, Gründerzentren, Regierungseinrichtungen, 
NGOs, Finanzierungsbehörden, Kammern, Informationszentren, 
Wohltätigkeitsorganisationen usw.), b) die Toolbox an die Zentren und 
Universitäten weiterzugeben, die Qualifizierungs- und Lernprogramme 

Tabelle 1. Trainingsinhalte, die den größten Einfluss auf die 
Entwicklung des migrantischen Unternehmertums haben

Bereich Thema Mittelwert 
(SD)

Ihr Unternehmen Fianzielle Planung 4.48 (.738)
Sie Netzwerken und Aufbauen starker 

Beziehungen
4.45 (.632)

Ihr Unternehmen Verständnis des eigenen Marktes 4.41 (.628)
Ihr Unternehmen Vision und Planung 4.41 (.682)
Ihr Unternehmen Bekanntmachung des eigenen 

Unternehmens
4.28 (.702)

Sie Das Unternehmen und 
unternehmerische Fähigkeiten

4.24 (.739)

Ihre Vorstellungen Entwicklung eines eigenen 
Geschäftsmodells

4.21 (.833)

Sie  Soziale Kompetenzen und kulturelle 
Normen

4.14 (.639)

Ihre Vorstellungen Ideen entwickeln und auswerten 4.10 (.817)
Sie  Motivation 4.07 (.799)
Ihre Vorstellungen Chancen erkennen 3.97 (.731)
Ihre Vorstellungen Kreativität 3.76 (.951)
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im Bereich Unternehmertum und Unternehmensentwicklung 
anbieten, c) das Bewusstsein der Gemeinschaften von MigrantInnen 
und Flüchtlingen für die Toolbox zu schärfen, d) die Toolbox als Best 
Practice in anderen Projekten, Schulungen und Workshops, die sich 
auf die Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten von MigrantInnen 
konzentrieren, zu nutzen, e) sie auf Plattformen und über soziale 
Medien, die von MigrantInnen und Flüchtlingen genutzt werden, 
zu teilen. Aufgrund der bewerteten Nützlichkeit der Toolbox ist es 
wahrscheinlich, dass sie “einen Schneeballeffekt” erzielt. Es wurde 
vorgeschlagen, dass die ON-D-GO Lernressourcen-Toolbox auch für 
mehrere gefährdete Bevölkerungsgruppen wie Gefangene, schwer 
erreichbare Jugendliche, benachteiligte Frauen usw. verwendet werden 
könnte.

Die Fachleute argumentierten, dass MigrantInnen zwar einfallsreich, 
kreativ, innovativ und unternehmungslustig seien, aber auf 
erhebliche Hindernisse stoßen, die den Zugang zu traditionellen 
Beschäftigungsformen in der gesamten EU erschweren. Die Fachleute 
brachten den Bedarf an zusätzlichen Projekten und Ressourcen zum 
Ausdruck, um das Unternehmertum von MigrantInnen in der Zukunft zu 
unterstützen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Initiativen, 
wie ON-D-GO, positiv zur Integration von MigrantInnen, zum Sinn für 
Zweck und Zugehörigkeit, zum Wohlbefinden und zur Verbesserung 
der psychischen Gesundheit beitragen. Die Unterstützung, die durch 
das Projekt und andere ähnliche Projekte angeboten wird, kann ihre 
UnternehmerInnenlaufbahn beschleunigen und Arbeitsplätze für 
MigrantInnen wie auch die lokale Gemeinschaft schaffen. 
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Schlussfolgerung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kernpunkte, die in 
vorliegendem ON-D-GO-Wissenschaftspapier behandelt wurden, zu 
folgendem Schluss kommen: 

1) Die wichtigsten Werte von MigrantInnen - und 
Flüchtlingsunternehmertum sind:   

a. das Humankapital (d.h. kreativere und proaktivere 
Menschen, Nutzung nicht ausgeschöpfter Potenziale), 
das Sozialkapital (z.B. Netzwerke und Beziehungen, 
soziale Integration neuer Gemeinschaften), den 
kulturellen Mehrwert und das Wirtschaftswachstum der 
lokalen Gemeinschaften im Gastland;

b. eine positivere und bessere Integration, die Entwicklung 
neuer Fähigkeiten und Möglichkeiten, um das volle 
Potenzial und das Wohlergehen von MigrantInnen und 
Flüchtlingen zu fördern;

c. breitere Perspektiven und Möglichkeiten, sich in der 
Arbeit mit MigrantInnen und Flüchtlingen als Fachleute 
zu etablieren.

2) Die wichtigsten Herausforderungen, die MigrantInnen und 
Flüchtlinge als Unternehmer erleben, sind: 

a. das regulatorische und rechtliche Umfeld, das 
den Zugang zu Krediten, zu lokalen Märkten und 
Transferunternehmen erschwert, verbunden mit der 
Angst vor Sanktionen im Falle eines Scheiterns; 

b. Bildung und Anerkennung von Qualifikationen, Rezeption 
in der Aufnahmegesellschaft, Zugang zu Informationen 
und anderen Ressourcen des Aufnahmelandes, Mangel 
an Strategien und Mechanismen zur Erleichterung des 
Unternehmertums von Flüchtlingen;

c. Aufklärung über die bestehenden Ausbildungsangebote 
und Zugang zur Unterstützung der unternehmerischen 
Ausbildung (das Fehlen der bestehenden Initiativen/ 
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unternehmerischen Bildungsangebote für MigrantInnen 
und Flüchtlinge speziell).

3) Die wesentlichen Empfehlungen für strategische und zukünftige 
Projekte sind:

a. Verbreitung der Projektergebnisse von ONDGO und 
zusätzliche Nutzung der ON-D-GO-Plattform im Rahmen 
von Bildungsprogrammen wie im Hochschulbereich 
oder mit anderen Zielgruppen;

b. Planung und Durchführung eines Nachfolgeprojekts 
von ON-D-GO; 

c. Notwendigkeit der Gründung von Unternehmertum für 
Flüchtlinge, langfristige Unterstützungsmechanismen, 
ethnische Veranstaltungen, die Flüchtlinge 
zusammenbringen und zur Entwicklung sozialer 
Netzwerke beitragen, Entwicklungsprogramme für 
Gleichgesinnte und sogar virtuelle Observatorien für die 
Integration von Flüchtlingen;

d. Förderung der persönlichen Eigenschaften von 
MigrantInnen im Rahmen ihrer unternehmerischen 
Kompetenzentwicklung;

e. Nachfrage nach praxisorientierter Forschung, 
insbesondere mit einer langfristigen Perspektive 
im Hinblick auf die Integration von MigrantInnen 
durch ihre unternehmerische Tätigkeit; sorgfältige 
Analyse der Besonderheiten in den verschiedenen 
Aufnahmeländern.

4) Antworten auf zusätzliche Fragen, die in der wissenschaftlichen 
Arbeit behandelt werden, sind: 

a. Die nützlichsten Erfahrungen bei der Arbeit mit 
MigrantInnen und Flüchtlingen waren diejenigen, 
die auf interaktiven und partizipativen Ansätzen 
beruhen. Hier können Probleme, Chancen und 
Erfolgsgeschichten mit einem individualisierten 
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Ansatz und einer personalisierten Beratung (z.B. 
Präsenztraining und Mentoring) ausgetauscht 
werden. Dennoch hat das Online-Lernen Vorteile 
aufgrund seiner Verfügbarkeit für jede Person zu 
bequemen/ selbst-gewählten Zeiten, reduzierter 
Kosten oder gar keiner Kosten und möglicher 
Online-Hilfe bei besonderen Einschränkungen (z.B. 
Sprache, Kinderbetreuung, Transport);

b. Die Notwendigkeit einer maßgeschneiderten 
Entwicklung von Geschäfts- und 
Unternehmenskompetenzen für MigrantInnen- und 
Flüchtlingsgemeinschaften ist von wesentlicher 
Bedeutung, da sie zu einem erhöhten allgemeinen 
Nutzen für die Gesellschaft und die Wirtschaft 
führen kann. Das ON-D-GO-Projekt und seine 
Ergebnisse sind das beste Beispiel für diese 
Aussage.
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